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DIE VERSUCHUNG JESU

A. JESUS WURDE IN JEDEM PUNKT VERSUCHT 
BIBLISCHE REFERENZEN:
Hebräer 2,18 "Denn worin er selber gelitten hat und versucht ist, kann er denen helfen, die versucht werden."
Hebräer 4,15 "Denn wir haben nicht einen Hohenpriester, der nicht könnte mit leiden mit unsrer Schwachheit, sondern, der versucht ist
allenthalben gleichwie wir, doch ohne Sünde."
Wir müssen diese Wahrheit wortwörtlich glauben, die in diesen Schriftstellen angegeben ist. Es gibt keine Versuchung, die Menschen
überkommt, die Jesus nicht schon erfahren hätte. Die Leiden und Versuchungen unseres Herrn umfassen den gesamten Bereich der
Schwachheit und den Hang zur Sünde auf physischem, geistigem und geistlichem Gebiet.

Diese Wahrheit bringt eine große Quelle der Stärke und Sieg mit sich. Jesus weiß und versteht, weil Er denselben Kampf führte. Weil Er den
Sieg gewann, ist Sieg da für jeden.

Zweimal während Seines Dienstes wurde Er am stärksten versucht:
1. In der Wüste nach Seiner Taufe
2. In Gethsemane.
Gethsemane werden wir in einer späteren Lektion durchnehmen, hier möchten wir uns hauptsächlich der Versuchung in der Wüste widmen.

Obgleich diese die zwei größten Versuchungen und Prüfungen waren, wurde unser Herr in seinem ganzen Leben fortwährend geprüft und er
trug sein Kreuz täglich.

B. DIE VERSUCHUNG IN DER WÜSTE 
REFERENZEN: Matthäus 4,1-11; Markus l, 12-13; Lukas 4, l-13 
Der Ort der Versuchung war die Wüste. Gemäß der Überlieferung fand die Versuchung statt auf einem Berg, etwa sechs oder acht Meilen von
der Taufstelle entfernt, ungefähr vierhundertfünfzig Meter über dem Jordantal. Adam begegnete seiner Versuchung in einem wunderschönen
Garten; Jesus traf auf Seine Versuchung in der unfruchtbaren Einöde mit Armut und Hunger.

Es mag sonderbar erscheinen, daß unmittelbar nach der Erfahrung der Taufe und Salbung solch ein Erlebnis folgen sollte. Häufig folgt auf eine
Zeit großen Friedens, Freude und Gemeinschaft mit Gott Depression, Zweifel und Entmutigung. Gerade wie die Nacht den Tag ablöst und der
Sturm nach dem Sonnenschein kommt, folgen Versuchungen und Kämpfe auf Segnungen und Zeiten auf dem Berg.

Es war göttliche Absicht, die Versuchung unmittelbar auf die Segnung folgen zu lassen. Dies ist in dem Satz ausgedrückt: "Und alsbald trieb
ihn der Geist in die Wüste." (Markus 1,12).

Obgleich Gott niemals jemanden mit Bösem versucht, läßt Er doch zu, dass Versuchung an uns herankommt. (Jakobus 1,13). Es ist Sein
Wille, dass jedermann geprüft werde. Es ist Gottes Wille, dass jedermann geprüft und versucht werde. Es scheint, dass je größer der Dienst
eines Mannes, desto größer auch die Versuchung ist, die ihm begegnet. Also war es mit unserem Herrn.

C. DREIFACHE VERSUCHUNG 
BIBLISCHE REFERENZEN: 
1..Johannes 2,16 "Denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust und der Augen Lust und hoffärtiges Leben, ist nicht vom Vater, sondern
von der Welt."

Alles was in der Welt ist, könnte durch dieses dreifache Übel zusammengefaßt werden:

1. Lust des Fleisches
2. Lust der Augen
3. Hoffärtiges Leben

Beide, Eva und Jesus, wurden in dieser dreifachen Art und Weise versucht. 

EVAS VERSUCHUNG (l. Mose 3,6): 
Der Baum "wäre gut zu essen" - Lust des Fleisches
"Verlockend für die Augen" - Lust der Augen
"weil er klug machte" - Hoffärtiges Leben

CHRISTI VERSUCHUNG: 
"Sprich, dass diese Steine Brot werden" - Lust des Fleisches
"Der Teufel zeigte ihm alle Reiche der Welt - Lust der Augen 
"Wirf dich hinab, denn .... Er wird seinen Engeln über dir Befehl tun" - Hoffärtiges Leben
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Eva gab der Versuchung nach, weil es Satan gelang, einen Zweifel in ihr Herz zu pflanzen. "Ja, sollte Gott gesagt haben?" (l.Mose 3,1). Der
Teufel versuchte bei unserem Herrn dasselbe zu erreichen. Am Jordan hatte die Stimme vom Himmel erklärt: "Dies ist mein lieber Sohn, an
welchem ich Wohlgefallen habe." Nun kommt der Teufel und flößt großen Zweifel mit dem Wort "WENN" ein. "Wenn du Gottes Sohn bist."

Jesus gewann den Sieg, indem Er Gottes Wort anwandte. Der Sieg kam durch den Gebrauch des Wortes Gottes. "Es steht geschrieben"
brachte jedesmal den Sieg.

Dies lehrt uns eine große Lektion, nämlich dass auch wir den Sieg haben können durch das Anwenden von Gottes Wort.

D. EINE TIEFERE AUSLEGUNG DER VERSUCHUNG
Obgleich die Versuchung Jesu in der Wüste durch die Lust des Fleisches, Lust der Augen und hoffärtiges Leben erklärt werden kann, ist da
noch eine tiefere Bedeutung, die wir nicht übersehen dürfen.
1. Seine Macht benutzen um sich selbst zu befriedigen, sich selbst zu dienen;
2. Seine Macht benutzen als ein Zeichen Seiner Kraft, seine Macht entfalten nur um sie zur Schau zu stellen
3. Weltliche Mittel anwenden um Macht zu gewinnen.

Markus 10,45 "Denn auch des Menschen Sohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu
einer Erlösung für viele."

Jesus kam um andren zu dienen. Jesus war kein Asket. Er kam "aß und trank". Hätte Er jedoch dem Einfluss nachgegeben, wäre der ganze
Zweck Seines Kommens zunichte gemacht worden.

Wir sollten den Lektionen, die hier gelernt werden können, große Aufmerksamkeit schenken. Nur zu oft wird der Dienst eines Mannes
vereitelt, weil er der Versuchung nachgibt, sich selbst zu dienen, seinen Dienst und Gabe zur Schau zu tragen und durch einen fleischlichen
Ehrgeiz falsche Mittel benutzt, um Macht zu gewinnen.

E. EINE ZEITLANG FREI VON VERSUCHUNG 
REFERENZ:
Lukas 4,13 "Und da der Teufel alle Versuchung vollendet hatte, wich er von ihm eine Zeitlang."

Diese Schriftstelle lehrt uns, dass die Versuchung später weiterging. Der Teufel verließ Jesus nur für eine Zeitlang. Lasst uns sorgfältig auf die
Reihenfolge der Geschehnisse achten, denn so geschieht es in dem Leben wahrer Christen.

1. Taufe - Segnung
2. Versuchung - Prüfung und Leiden
3. Stärkung - von Engeln bedient
4. Später beginnt der Kampf wieder
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